
Du stuDierst im KommuniKationsbereich oDer hast Dein stuDium abge-
schlossen? Du hast ein Faible Für linKeDin-marKeting unD möchtest in 
Diesem bereich erFahrung sammeln? Dann sollten wir uns Kennenlernen!

Zur unterstützung unserer digitalen Kommunikation suchen wir

content creator (m/w/d)
                      remote | auf 520 Euro-Basis 

 wer wir sind
Der BHV-Bremische Hafen- und Logistikvertretung e.V., ist ein Verein mit rund 250 Mitgliedsunternehmen 
aus der Logistik-, Hafen- und Transportwirtschaft aus Bremen und Bremerhaven. Wir machen die 
Themen unserer Mitgliedsunternehmen sichtbar und sichern so die Zukunftsfähigkeit der Bremischen 
Hafen- und Logistikbranche. 

 welche aufgaben erwarten dich
Du kümmerst dich gemeinsam mit unserer Geschäftsführerin um den digitalen BHV-Aufritt. 
Du baust Kontakte zu anderen kreativen Dienstleister*innen in Bremen auf und erhältst Zugang zu 
unseren Netzwerkveranstaltungen und vielen anderen Events. 
Du erstellst gemeinsam mit uns monatliche Redaktionspläne für unsere LinkedIn-Beiträge. 
Du erstellst Fotos, Grafiken und Texte für die Postings. Keine Angst: Für die Grafiken gibt es professionelle 
Vorlagen, die Du in Canva oder einem anderen Bildbearbeitungsprogramm leicht anpassen kannst.
Du unterstützt uns dabei, Statements und Bilder unserer Mitgliedsunternehmen zu archivieren und 
für die Verwendung bei LinkedIn vorzubereiten.
Du begleitest hin und wieder Events mit der Kamera.
Du unterstützt uns bei der Erstellung von Newslettern.

 was du mitbringen solltest
Erfahrung mit LinkedIn
ein gutes Gespür für Text und Sprache
ein gutes Auge für Motive und Fotos
Erfahrung mit Canva
Lust, eigene Ideen einzubringen
Optional: erste Erfahrungen in der Unternehmenskommunikation bzw. PR

Idealerweise hast du zweimal vier Stunden pro Woche Zeit, Content für uns zu erstellen. Wo du das 
machst, überlassen wir Dir. Die Tätigkeit wird auf 520 Euro-Basis vergütet (Werkstudententätigkeit / 
studentischen Aushilfe oder klassischer Nebenjob).

 interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über deine Kontaktaufnahme. Sende uns einfach eine kurze Mail, in der Du uns ein 
paar Informationen zu deiner Person zusammenfasst. Nenne uns ergänzend auch eine LinkedIn-Unter- 
nehmenspage, die aus deiner Sicht sehr gelungen ist – und begründe, warum. Für Rückfragen stehen 
wir natürlich auch zur Verfügung.

ansprechpartnerin
Petra Lüdeke · Geschäftsführerin
BHV – Bremische Hafen- und Logistikvertretung e.V.
Am Markt 1 · 28195 Bremen
E-Mail: petra.luedeke@bhv-bremen.de                                                                                      www.bhv-bremen.de
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